
7. Dezember 1911.

Aus der Universitäts-Augenklinik in Greifswald.
(Direktor: Prof. Dr. P. Römer.)

Die Behandlung der Pneumokokkeninfektion
der Hornhaut (Ulcus serpens) mittels großer

Serummengen.
Von Priv.-Doz. Dr. H. 4ebb, Oberarzt der Klinik.
Eine Erkrankung des menschlichen Auges, die infolge ihrer

Häufigkeit, besonders aber durch ihren langwierigen Verlauf
und so train igen Endausgang sowohl den praktischen Arzt als
auch den Spezialisten von jeher besonders interessiert hat, ist
das Ulcus corneae serpens.

Dieses Hornhautgeschwür entwickelt sich regelmäßig im
Anschluß an eine Verletzung der Hornhaut, wodurch es dem
im Bindehautsack bfinö.lichen Erreger dieser Geschwürs-
form, dem Fraenkcl-Weielis el baumschen Dipococcus lan-
ceolatus, dem Pneumococcus, gelingt, sich im Hornhautgewebe
anzusiedeln und hier zu vermehren.

Das TJlcus serpens hat für gewöhnlich seinen Sitz im
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Zentrum der Hornhaut oder in dessen unmittelbarer Nähe,
wo wir entsprechend der Dauer der Tnfektion einen mehr odei
weniger großen Substanzverlust finden. Das Geschwür zeichnet
sich durch jenen charakteristischen Infiltrationsrand' aus,
den wir auch als Progressionswall bezeichnen und der uns in
der Mehrzahl der Fälle kundgibt, daß die Infektion sich nach
dieser Seite hin weiter ausbreitet. Neben der getrübten Urn-
gebung des Geschwürs findet sich dann noch die Eiteransamm-
lung in der Vorderkanimer (das Hypopyon) und eine sehr enge
Pupille als Zeichen einer bestehenden Regenbogenhautent-
zündung. Bei Druck auf die Tränensackgegcnd entleert sich
aus den Tränenpiinktchen meistens ein sehleimig-eitriges
Sekret.

Die therapeutischen Maßnahmen gegen das [ilcus serpens
von seiten des praktischen Arztes bestehen meistens in Verab-
reichung von Atropin gegen die bestehende Regenbogenhaut-
entzündung und feuchter Wärme. Daß diese Verordnungen aber
sehr selten zu dem gewünschten Resultat führen, ergibt sich aus
der einfachen Tatsache, daß der Arzt bald die spezialistische
Behandlung eines solchen Falles empfiehlt. Dem Kliniker stehen
zur Bekämpfung des Ulcus serpens noch andere Eingriffe zur
Verfügung, Maßnahmen, von denen dieser aher selbst niemals
befriedigt ist. Denn sowohl die Kauterisation des Ge-
schwürs als auch die Querspaltung der Hornhaut nach
Saemisch vermögen zwar in einer Reihe von Fällen den
Prozeß zum Stillstand zu bringen, aber die Leistungsfähigkeit
des Organs, die Sehkraft, wird dadurch keineswegs gesichert.
Andere klinische Maßnahmen wie Betupfen mit 5%iger Karhol-
säurelösung oder anderen T)esinfizientien, wodurch der Prozeß
vielleicht vorübergehend etwas beeinflußt, aher so gut wie nie-
mais zur Heilung gebracht wird, haben den großen Nachteil,
daß auch sie das Hornhautgewehe schwer schädigen und da-
durch die Sehtüohtigkeit des Auges ebenfalls stark becin-
trächtigen.

Es ist ein Verdienst vonRömer, als erster auf eine Therapie
beim Ulcus serpens aufmerksam gemacht zu haben, dic sich
aus der Immunitätaforschung ergab. Römer hat auf Grund
eingehender experimenteller Studien auf die Serum tu e r api e
beim TJlcus serpens nachdrücklichst hingewiesen, und seine
ersten Versuche am Menschen bewiesen dann auch die Richtig-
keit der Römerschen Annahme, indem in einer Reihe von
Fällen ein solches Geschwür innerhalb kurzer Zeit nach Ein-
spritzung des Serums zur Abheilung kam.

Auch von anderer Seite wurde bald das von R ö mer an-
gegebene Antipneumokokkenserum beim Ulcus serpens emp-
fohlen, aber wie es jeder jungen Therapie ergeht, die Versager
wurden besonders hervorgehoben, und die Serumtherapie bei
der Pneumokokkeninfektion der Hornhaut kam in Mißkredit,
bis sich erst wieder in allerletzter Zeit Stimmen erheben, die die
Serumtherapie zum mindesten als prophyl a.ktische Maßnahme
beim Ulcus serpens aufs Wärmste empfehlen.

Mit einem gewissen Recht konnte die kleine Anzahl von
wirklichen Erfolgen der Serumtherapie beim Ulcus serpens
den Praktiker nicht befriedigen, sodaß nach Wegen gesucht
werden mußte, um die Resultate zu bessern.

Da die weitere Steigerung der Wirksamkeit des Anti-
pneumokokkenserums den beteiligten Fabriken zurzeit nicht
möglich ist, so bleibt als einziger Weg, dem Ziele näher zu
kommen, nur die Verabreichung größerer Serum mengen
übrig.

Schon bald nach der Einführung des Diphtherieserums
erkannte man, daß nur unter Verwendung einer genügenden
Serummenge für einen Erfolg garantiert werden konnte. Und
heutzutage lesen wir in jedem Handbuch über Serumtherapie,
daß die Dipht.herie nur dann mit Erfolg bekämpft werden kann,
wenn wirklich ausreichende Mengen des spezifischen Serums
eingespritzt werden.

Und was für die Serumtherapie bei der Diphtherie gilt,
mußte auch von der Serumtherapie bei der Pneuntokokken-
infektion verlangt werden.

Bisher begnügte man sieh beim Lieus serpens mit sehr
kleinen Dosen. Man spritzte dem Kranken in erster Zeit 20 bis
40 cern ein, siätei wurde dann die Menge des Serums auf 50 bis
90 cern erhöht, wobei jedoch zu bemerken ist, daß eine solche
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Einspritzung in 2 his 3 Sitzungen erfolgte. Jetzt wissen wir,
(laß diese Maßnahme niemals genügen kann, urn eine Infektion
der 1Iornhaut wirklich mit Erfolg zu bekämpfen ; denn einmal
verteilt sich diese kleine Serummenge auf den ganzen Organismus
derart, daß für das minimale Volumen der Cornea fast nichts
übrig bleibt, und da ferner der Stoffwechsel der Cornea so
überaus träge ist, so ist es ganz unmöglich, daß auch nur merk-
liche Spuren von spezifischen Schutzstoffen auf den Infektions-
prozeß einwirken können. Des weiteren hat der Organismus das
Bestreben, körperfremde Substanzen möglichst schnell auszu-
scheiden, wie dies durch die neuesten TJntersuchungen von
Levin und Löhlein experimentell nachgewiesen ist.

Es mußte also das Bestreben gelten, der an einer Pneumo-
kokkeninfektion erkrankten Hornh aut m ö g li c h s t s e h n e 11
und möglichst viel spezifische Schutzstoffe zuzuführen.

Ich unternahm es deshalb, zunächst einmal am Tierversuch
kennen zu lernen, ob wirklich durch eine in einer einmaligen
Sitzung aufgeführte erhöhte Zufuhr von Antitoxin eine gun-
stige Beeinflussung eines Hornhautprozesses hervorgerufen
wird. Da aber die experimentelle Pneumokokkeninfektion der
Kaninchenhornhaut höchst unregelmäßig verläuft und niemals
f'ine Sicherheit für das Experiment abgibt, so wühlte ich den
Erreger der Schweineseuche zur Hornhautinfektion und konnte
damit eine große Gleichmäßigkeit in der experimentellen In-
lektion am Tierauge erzielen. Die bald nach der Infektion ein-
setzende spezifische Serumtherapie ergab die einwandfreie Tat-
sache, daß geringe Serummengen die Infektion über-
haupt nicht beeinflussen, daß mittlere Mengen eine
deutliche Reaktion am Rornhautgeschwür auslösen,
daß aber erst große Dosen des spezifischen Serums
den Infektionsprozeß innerhalb weniger Tage zum
Stillstand bringen.

So wurde z. B. durch S cern Serum (intravenös oder sub-
kutan) niemals eine Aenderung in deni Verlauf der Hornhaut-
infektion erzielt,während 15 cern Serum innerhalb weniger
Tage die Krankheit zur Heilung brachten.

Diese günstigen Resultate meiner Tierversuche drängten
mich auch bei der Pneurnokokkeninfektion der menschlichen
Cornea, die Wirksamkeit großer Mengen des Römer- Ruppel-
sehen Antipneumokokkenserums kennen zu lernen, und in der
Tat, es ergab sich, daß die Resultate bei weitem günstiger aus-
fielen, als ich es selbst erwartete.

Ich verfuhr bei dieser serumtherapeutischen Maßnahme
so, daß ich durch Steigerung der Serummenge zunächst einmal
die Wirkung großer Dosen auf den menschlichen Organismus
überhaupt kennen lernte, denn das Nihil nocere muß als erster
Grundsatz jeder Therapie bestehen bleiben, und es ergab sich
bald aus den ersten klinischen Beobachtungen, daß 100, 200
und 300 cern Serum bei subkutaner Applikation niemals außer
einer etwa 2-3 Tage dauernden, geringen Erhöhung der Tem-
peratur irgendwelche ernste Nebenerscheinungen hervorriefen.
Auch die intravenöse Serumilijektion führte zu keinerlei ernsten
Komplikationen. Daß nach der intravenösen Serumein-
spritzung stärkere Temperaturerhöhung, Schüttelfrost und
Spuren von Eiweiß im Urin sich nachweisen ließen, ist eine von
der intravenösen Serumtherapie bei der Diphtherie bekannte
Tatsache.

Der günstige Einfluß der Injektion großer Serum-
mengen auf das Ulcus serperis zeigte sich meistens
schon am Tage nach der Einspritzung und bestand
darin, daß am Hornhautgeschwür eine starke Auf-
quellung des Infiltrationsrandes auftrat und daß
nach wenigen Tagen das 1Jlcus völlig gereinigt war,
ebenso wie auch die anderen Entzündungserschei-
nungen bald verschwanden.

Daß bei bestehender Dacryocystitis der Tränensack ent-
fernt wurde, möchte ich nicht unerwähnt lassen. Außer der
Seruminjektion kam als weitere Maßnahme nur noch Atiopin
und gelegentlich die lokale Wärme in Betracht.

Zur Illustration der Wirkung des Serums auf den Hornhaut-
pt'u'ieß mögen einige nur kurz skizzierte Krankengeschichten
dienen; im übrigen verweise ich auf meine ini Archiv für Augen-
I icilkunde erscheinende ausführliche Arbeit.

Fall 1. I. D., Arbeiter, 39 Jahre alt. 10. Dezember 1910: Vem-
letzung des linken Auges. Behandlung bis zur Aufnahme: keine. 16. De-
zember 1910. Aufnah mebefund: Kräftiger Mann in gutem Ernährungs-
zustand. Innere Organe, speziell Herz, ohne nachweisbare Veränderungen.
Urin frei von Eiweiß und Zucker. Rechtes Auge : In allen Teilen normal.
Sehschärfe = 1,0. Linkes Auge: Heftige Injektion mit Andeutung
von Chemosis der Bindehaut. Auf der Hornhaut etwas nach unten außen
von der Mitte ein etwa 3: 3 mm großes, oberflächliches Geschwür mit
nasalem Progressionswall. Die untere Hälfte der Hornhaut ist stark ge-
trübt. Hypopyon etwa 3 mm hoch. Iris stark hyperämisch. Einzelne
hintere Synechien sichtbar. Tränensack frei. Sehschärfe = Fingerzihlen
in 1 m. Bakteriologische Untersuchung: Pneumokokken. Ausstrich auf
Löfflers Schrägserum. Therapie: 100 cern Pneurnokokkenserum
subkutan. Atropin. 17. Dezember: Ganz geringe Schmerzhaftigkeit
der Bauchdecken auf Druck. Urin frei von Eiweiß, keine allgemeinen
Beschwerden. Ulcus stark aufgequollen. Kaminerwasser etwas klarer.
Pupille weiter. 18. Dezember: Hornhaut in ihrer unteren Hälfte ziem-
lich klar. Hypopyon verschwunden. Pupille noch weiter geworden.
Wärmekasten. 19. Dezember: Druckschmerzhaftigkeit der Bauchdecken
verschwunden. Unu frei von Eiweiß. Ulcus vollständig gereinigt.
Hornhaut klar. Pupille maximal weit. 20. Dezember: Auge deutlich
blasser. An Stelle des Ulcus eine Delle sichtbar. 21. Dezember: Auge
noch etwas gerötet. An der Regenbogenhaut keine Entzündungser-
scheinungen mehr nachweisbar. 23. Dezember: Auge fast blaß. Delle
deutlich flacher. 25. Dezember: Entlassungabefund: Auge nur noch
Spur genötet. Ganz flache, etwa 3: 3 mm große Delle auf der Hornhaut
sichtbar. Sehschärfe = + 1,0 = 0,5. Epiknise: Bei der Aufnahme zeigt
die Hornhaut das Bild eines mittelschweren Ulcus serpens, das etwa sechs
Tage besteht. Auf die subkutane Injektion von 100 cem Pneumokokken-
serum reagiert es prompt. 24 Stunden nach der Serumeinspnitzung
ist die Aufquellung des Geschwürs vorhanden, und am dritten Tag ist
das Ulcus in toto gereinigt. Das Hypopyon ist verschwunden. Die
Regenbogenhautentzündung reagierte ebenfalls nach 24 Stunden auf dic
Einspritzung und war nach wenigen Tagen abgeklungen. Es bestand
geringe Schmerzhaftigkeit der Bauchdecken. Während der ganzen
Krankheitsdauer war der Tjrin ohne abnorme Beschaffenheit. Auch
trat keine Temperatursteigerung ein. Der Erfolg der Seruminjektion
ist in diesem Falle als sehr günstig zu bezeichnen, da der Kranke a in
neunten Tag nach der Aufnahme mit einer Sehkraft von 0,5
aus der Klinik entlassen werden konnte.

Fall 2. K. Seh., Arbeiten, 39 Jahre alt. 27. März 1911 : Verletzung
des linken Auges durch Steinchen. Behandlung his zur Aufnahme:
Atropintropfen, feuchte Umschläge. 10. April. Auf n ah meb e fund:
Gut geniährter, kräftiger Mann. Die inneren Organe bis auf das Herz sind
gesund. Es besteht eine geringe Erweiterung des Herzens nach links.
Unu ohne Eiweiß und Zucker. Links: Röte des Auges mit geringer
Chemosis der Bindehaut. Zentral auf der Hornhaut ein rundes, 5: 5 mm
großes, flaches Geschwür, das nach oben, innen und unten einen Pro-
gressionswall zeigt und dessen Grund eitrig belegt ist. Die ganze übrige
Hornhaut ist blaugrau getrübt, und in den tieferen Schichten besteht
starke Fältelung. Es besteht heftige Iritis mit einem etwa 4 mm hohen
Hypopyon. Pupille weit (Atropin). Sehschärfe : Fingerzählen in
½ m. Rechtes Auge: In allen Teilen normal. Sehschärfe = 1,0.
Bakteriologisehe Untersuchung: Pneumokokken. Ausstnich auf Löfflers
Schrägserum. Therapie: Subkutane Injektion von 250 cern
Pneumokokkenserum. Atropin. Im Anschluß an die Injektion fühlt
sich der Kranke etwas matt, hat Durst, und es stellt sich ein Frostgefühl
ein. Die Temperatur steigt am Abend von 36,6 auf 37,4. Im Unu kein
Eiweiß und Zucker. Sonstige Nebenerscheinungen speziell von seiten
des Herzens zeigen sich nicht. 11. April: Bei der Morgenvisite starke Auf-
quellung des ganzen Ulcus. Urin ohne Eiweiß und Zucker. Temperatur
steigt noch bis zum Abend auf 37,7. 12. April: Das Geschwür ist his
auf ein winziges Infiltrat am temporalen Rand gereinigt. Die Hornhaut
ist auffallend klarer geworden. An der Desccmetschen Membran sieht
man eine sternformige Fältelung, von dem Uleus ausgehend. Das Hypo-
pyon ist verschwunden. An der Regenbogenhaut sind noch einige Gefäße
zu sehen. Die Temperatur ist auf 36,6 gesunken. Drucksehmerzhaftigkeit
der Bauchdecken ist noch vorhanden. 13. April: Das Ulcus spiegelt
überall. Die Hornhaut ist klar und durchsichtig. Die Fältelung der
Descemetsehen Membran ist verschwunden. Auge deutlich blasser.
Pupille bleibt ohne Atropin maximal weit. Von der Regenbogenhaut-
entzündung ist nichts mehr nachzuweisen. 18. April. Entlassungsbe-
fund: Auge ist blaß. Zentral sieht man sehr zarte, etwa 5: 5 mm große,
scharf begrenzte Makel. Sehschärfe = 0,1. Einen Monat später polikli-
nische Untersuchung: Feine, zarte, etwa 4: 4mm große, nicht ganz scharf
begrenzte Makel, fast zentral gelegen. Sehschärfe = 0,2. Epiknise:
Bei der Aufnahme finden wir am linken Auge ein verhältnismäßig großes,
allerdings oberflächliches Hornhautgeschwür mit Eiteransammlung in
der Vordcrkammner, heftige Regenbogenhaiitentziindung und Trübung
der nicht erkrankten Hornhautpartien. Die subkutane injektion von
250 cern bedingt am folgenden Tag eine starke Aufquelhmng des ganzen
filous, und am nächsten Tag ist bereits das Geschwür bis auf ein winziges
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Lufiltrat gereinigt. Die Hornhaut ist auffallend klarer geworden. Das
Hypopyonist verschwunden. Am (]ritte1 Tag nachderEinspri tzung
des Serums ist das Ulcus vollständig gereinigt. Die Pupille ist
maximal weit geworden. Es tritt dann eine schnelle Vernarbung des
Gesehwiirs ein, und acht Tage nach der Aufnahme konnte der Kranke
mit einer Sehscl±árfe von 0,1 entlassen werden. Einen Monat später wurde
gelegentlich einer poliklinischen Untersuchung eine Sehschiirfe von 0,2
gefunden.

Fall 3. W. J., Arbeiter, 4 Jahre alt. 28. März 1911: Verletzung des
linken Auges durch Roggenkorn. Behandlung bis zur Aufnahme : keine.
31. März. Aufnahmebefund: Ziemlich kräftiger Mann in gutem
Ernhrungszustand. Innere Organe ohne krankhafte Veritnderungen.
Linkes Auge: Heftige ziliare Injektion. Etwas Sekretion. Fast zentral
auf der Horuhautmitte ein etwa 3 : 3 mm großes, rundes Geschwür mit
Progressionswall nach unten, graublaue Trübung der Umgebung des
Geschwürs; etwa 4 mm hohes Hypopyon. Heftige Regenbogenhaut-
entzündung und einzelne hintere Synechien. Tränensack frei. Seh-
scMrfe = Fingerzh1en in 1 m. Bakteriologische Untersuchung : Pneumo-
kokken. Ausstrich auf Löffiers Schrgserum. Rechtes Auge: In allen
Teilen normal. Sehschrfe= 1,0. Therapie: Subkutane Injektion
von 250 cern Pneumokokkenserum. Atropin. Im Anschluß an die
Einspritzung erfolgte eine Temperatursteigerung von 36,5 auf 38,4. Im
Urin kein Eiweiß und Zucker. Der Kranke fühlt sich etwas matt und
fröstelt, ferner klagt er über Spannung im Leib und Schmerzen daselbst
und Durstgefithl. 1 . April : Starke Aufquellung des ganzen Ulcus. Pupille
weiter geworden. Die Temperatur ist auf 37 gefallen. Der Kranke fühlt
sieh wohl. Urin ohne Eiweiß. 2. April: Das Ulcus ist bei der Morgen -
visite vollständig sauber. Hypopyon ist volIstndig verschwunden.
Pupille maximal weit. Die Hornhaut ist ziemlich klar. Der Kranke fühlt
sich wohl. Die Temperatur hielt sich im Laufe des Tages auf 37,1. 3. April:
An Stelle des Geschwürs ist ein flacher Substanzverlust sichtbar, der
ziemlich durchsichtig ist. An der Dzscemetschen Membran entsprechend
dem Ulcus sieht man eine kleine Sterníigur. Das Auge ist blasser ge.
worden. Die übrigen entzündlichen Erscheinungen sind verschwunden.
Die Temperatur auf 36,5 gefallen. 6. April : Beginnende Vernarbung des
Substanzberlustes. Hornhaut im übrigen absolut klar. Faltelung der
Deseemetschen Membran verschwunden. Der Kranke fühlt sich wohl.
Keine Temperatur. Urin ohne Eiweiß. 7. April. Entlassungsbefund:
Auge blaß. Es besteht ein ganz flacher, etwa 3: 3 mm großer, epithelisierter
Substanzverlust im Zentrum der Hornhaut. Sonst keine Entzündungs.
erscheinungen an dem Auge. Sehschärfe = 0,2 mit + 1,0. 23. April.
Poliklinisehe Untersuchung: Durchsichtige, etwa 3: 3 mm große,
ganz seichte Delle. Sonst keine krankhaften Veränderungen. Sehschärfe

0,3 mit + 1,0. Epikrise: Bei der Aufnahme finden wir ein erst
wenige Tage lang bestehendes, nicht sehr großes Hornhautgeschwür.
24 Stunden nach der subkutanen Injektion von 250 cern Pneumokokken-
serum kommt es zur typischen Aufquellung des Geschwürs, und schon
am zweiten Tag nach der Einspritzung ist das Geschwür ge-
reinigt. Der Kranke wird am 7. Tag nach der Aufnahme mit einer
Sehschärfe von 0,2 entlassen, die sich nach 14 Tagen auf 0,3 hebt.

Ich habe im ganzen 14 Fälle von Pneumokokkeninfektion
der Hornhaut mittels großer Serummengen behandelt und
habe davon 10 Patienten durchschnittlich am neunten Tag aus
der Klinik geheilt entlassen mit einer Sehschärfe, wie sie durch
die bisher üblichen Eingriffe niemals erzielt wurde.
Fall I bei der Entlassung S 0,5 (Löhlein-Oebb; 1-leine = cc. 6/5)

IV ,, S = Finger in 2 n (später Iridektomïe).
V ,, , S = 0,2 (L5hlein-Oebb; Heine = cc 6/12)

VI , S = 0,2 ( ,, cc. 6/12)
VII ,, S = 0,1 ( , , - = cc. 6/36)
ix , ,, , S = 0,2 ( , cc. 6/12)
X » , * S = 0,3 ( , = cc. 6/12)

Xl , S = Finger in 2-3 in mit - 15,0; myopische Augenhlnter.
grundsveränderungen.

n XIII bei der Entlassung S = 0,1 (Löblein-Oebb; Heine = cc. 6/12)
XIV , n n S = 0,1 ( ,, CC. 6/36).

Diese günstigen Resultate der wiedererlangten Sehkra.ft
waren im wesentlichen durch die feine, scharfbegrenzte
Narbe an Stelle des früheren Geschwürs bedingt; da auch die
Regenbogenhautentzündung sehr nachhaltig beeinflußt wurde
und ausgedehnte hintere Synechien daher nur selten zur Aus-
bildung kamen, so waren der Leistungsfähigkeit des Auges keine
größeren Hindernisse in den Weg geste]lt.

Ein Vergleich meiner Erfolge durch große Serummengen
des Antipneumokokkenserums mit den mittels kleiner Dosen
erzielten Resultaten, wie sie Marx vor einiger Zeit veröffentlicht
hat, spricht ganz einwandfrei für die Anwendung großer Serum-
mengen beim Tflcus serpens. Marx konnte unter 9 Kranken
nur 2 geheilt entlassen, erzielte also 20% Heilung, während
meinerseits von 14 Fällen 10 'mit Erfolg behandelt wurden,
resp. mehr als 70% eine durchaus befriedigende Sehkraft wieder-
erlangt hatten.

DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOOHENSOBIRIFT. 2291

Jeder T}ierapie sin(1 Grenzen geMteckt, aueh der Scm iii-
therapie, und wenn wir uns hierüber hei dem klassischen SeillitI-
therapie, der Serumbehandlung dei 1)iphtherie, orientici-en,
so finden wir auch hier mehr Versager, als man im allgemeinen
annimmt. Die Statistik rechnet bei der Diphtherie mit etwa
10-15% Verlust.

Meine klinischen Resultate ergaben beim Viens serpens
30% Mißerfolge, wobei ich aber daran erinnern muß, daß die
Pneumokokkenstämme hinsichtlich gewisser biologischer Er-
scheinungen ganz außerordentlich variabel sind und daß es»
wie auch meine Versuche wieder zeigten, Pneumokokkenstämme
gibt, auf die das Serum garnicht einwirken kann.

Wenn man aber bedenkt, daß hei meinen Fällen 70%
zur Heilung kamen, so glaube ich sicher sagen zu können,
daß wir jetzt durch Anwendung großer Serummengen
ir der Behandlung des meus eorneae serpens einen
guten Schritt weiter gekommen sind.

Aus diesen so günstigen klinischen Erfahrungen bei der
Pneumokokkeninfektion der menschlichen Hornhaut läßt sich
aber noch ein anderer Schluß ziehen. Wie bekannt, haben nicht
nur Ophthalmologen schon bei Verwendung kleiner Serum-
mengen eine deutliche Beeinflussung der Hornhautinfektion
gefunden, sondern auch die inneren Kliniker sahen bei der An-
wendung des Pneumokokkenserums eine wesentliche Besserung
der Pneumonie auftreten. Wenn dadurch auch niemals die
Krisis herbeigeführt wurde, so waren doch die Erscheinungen
am Organismus ganz auffallend: es sank die Temperatur, das
Ailgemeinbefinden besserte sich wesentlich, es trat Euphorie
ein, dies alles unter Anwendung von 20-40 ccm Serum.

Drängt sich da nicht unwillkürlich der Gedanke auf: sollten
sich durch die Injektion größerer Serummengen bei der Pneu-
monie nicht noch bessere Resultate erzielen lassen, als dies bis-
her der Fall war'? Meines Erachtens geben uns die schönen
Erfolge beim Ulcus serpens hierzu einen deutlichen Fingerzeig.

Zusammeniassung. Es gelingt durch Injektion großer
Serummengen, eine viel größere Anzahl von Ulcera serpentia
zur Heilung zu bringen, als dies mit kleinen Dosen der Fall ist.
Verfasser hat in 70% aller Fälle glatte Heilung erzielt.n» Die
Entlassung solcher Kranken erfolgte durchschnittlich1ani
neunten Tag. Diese günstigen Resultate bei der Pneumokokken-
infektion der Cornea legen den Gedanken nahe, auch bei der
Pneumonie größere Serummengen zu versuchen, als bis jetzt
angewandt wurden.

D
ie

se
s 

D
ok

um
en

t w
ur

de
 z

um
 p

er
sö

nl
ic

he
n 

G
eb

ra
uc

h 
he

ru
nt

er
ge

la
de

n.
 V

er
vi

el
fä

lti
gu

ng
 n

ur
 m

it 
Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
V

er
la

ge
s.


	2289 b.tif
	2290.tif
	2291 a.tif

